den Kieswegen im Stjernepark
glitzern. Ich hatte mich auf eine
feuchte Bank gesetzt, während
Oscar pflichtschuldig mit Luffe,
seinem schwarzen Labrador, Luffes
übliche Pinkelstrecke ablief. Kater
saß neben mir auf der Bank und
schaute dem Hund mit einem
Ausdruck überlegener Verachtung
hinterher.
»Kater?«, flüsterte ich.
Was?
Die Antwort kam träge und auf
irgendeine Weise wie hingeworfen.
Manchmal klang seine Stimme in
meinem Kopf durch und durch so,

als ob er niemals etwas anderes
gemacht hätte, als auf einem
Plüschsofa zu liegen und Sahne zu
schlecken, dann wieder war sie rau
und fauchend und man hätte ihn
für den größten und gemeinsten
Hinterhofkater halten können, der
jemals in einem Kampf um eine
Mülltonne seine Krallen in einen
Widersacher geschlagen hatte. An
diesem Tag war es die
Plüschsofastimme.
»Ich glaube … Ich glaube, ich
muss mit Tante Isa sprechen.« Ich
hatte den ganzen Tag an den Spatz
gedacht. Nicht ununterbrochen, es

passierten natürlich auch jede
Menge normaler Sachen,
Unterricht und Mittagessen und
Pause und Alltagsgerede, aber
zwischendurch. Jedes Mal wenn
nichts anderes anlag.
Kater fragte nicht, warum. Er
sprang auf meinen Schoß und
schnupperte an meinem Kinn,
meiner Nase, meinen Augen und
meinen Haaren. Er setzte sich für
einen Moment auf sein starkes
breites Hinterteil und legte die
rechte Pfote auf meine Schulter.
Dann berührte er vorsichtig mit
der linken, ohne Krallen, die Stelle

zwischen meinen Augenbrauen, wo
er mir ein halbes Jahr zuvor die
Wunde verpasst hatte, die jetzt zu
weißen, fast unsichtbaren
Narbenstreifen verblasst war.
»Was machst du?«, fragte ich
leicht nervös.
Er gab keine Antwort. Und es
passierte eigentlich auch nichts.
Nichts anderes jedenfalls, als dass
ich wieder wusste, wie es gewesen
war, der Spatz zu sein, im
Augenblick seines Todes. Was ja
eigentlich auch reichte. Ein
Zittern lief durch meinen Körper
und meine eine Hand jagte zu

meinem Herzen hoch, während die
andere versuchte, meine Augen zu
beschützen.
Kater fauchte und blies sich auf,
sodass sein Fell sich überall
sträubte. Er war ohnehin schon
groß, fast so groß wie Luffe, aber
wenn er sein Fell auf diese Weise
aufstellte, wurde er einfach riesig.
Seine goldenen Augen funkelten.
Komm, sagte er.
»Jetzt? Aber …«
Jetzt.
»Aber … Oscar. Mama. Ich muss
doch wenigstens sagen …« Aber
mit Kater kann man nicht

